
Nürnberger Nachrichten - 16/12/2019 Seite : L05

Copyright (c) 2019 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 16/12/2019
Dezember 16, 2019 7:23 am (GMT -1:00) Powered by TECNAVIA

Verkleinert auf 90% (Anpassung auf Papiergröße)


Montag, 16. Dezember 2019 Seite 5VON DEN VEREINEN

Rente „nicht ohne VdK“
VORRA (ist) – Mit zahlreichen

Mitgliedern und Freunden hat der
VdK Ortsverband Vorra seine vor-
weihnachtliche Feier mit Ehrun-
gen im „Goldenen Hirschen“ in
Hirschbach begangen. Zeit dazu
hatten sich auch Bürgermeister
Volker Herzog und Kreisbetreue-
rin Anni Lederer von der Kreis-
geschäftsstelle Lauf-Hersbruck
genommen.

2. Vorsitzende Irma Strasser war
sehr erfreut über den hohen Be-
such, der Gelegenheit bieten soll-
te, in einer von Hektik geprägten
Zeit einen ruhigen und unterhalt-
samen Nachmittag zu verbringen.
Sie ging darauf ein, dass es oft nicht
viel brauche, um jemanden eine
Freude zu bereiten. Ein gutes Wort
oder ein Besuch bei Alleinstehen-
den oder Kranken bewirke meist
mehr als ein großes Geschenk.

Dem schloss sich auch Bürger-
meister Volker Herzog an, der die
Grüße der politischen Gemeinde
und im Auftrag von Pfarrer Björn
Schukat auch von der Kirchenge-
meinde Vorra übermittelte. Mit
einer Geschichte aus der Zeit des
19. Jahrhundert von Peter Ross-
eckererzählteer,wiezudieserZeit

der Weihnachtsbaum in die Ost-
Steiermark kam. Eine Geschichte,
die zum Nachdenken an eine be-
scheidene und ruhigere Zeit an-
regen kann. Gerade in den vor-
weihnachtlichen Tagen sollten wir
uns die Zeit nehmen innezuhal-
ten, um uns auf den eigentlichen
Sinn dieser Tage zu besinnen.

Mit den besten Wünschen für die
anstehende Zeit der Geschäfts-
stelle Lauf-Hersbruck gab Kreis-
betreuerin Anni Lederer Einblick
in die Aktivitäten des Landesver-
bandes. Dabei machte sie im Be-
sonderen auf die Erfolge im Be-
reich der Altersarmut und den
Kampf für die Rechte von Benach-
teiligten aufmerksam. Ein beson-
deres Anliegen sei dabei eine rege
Beteiligung an der Großdemons-
tration für die „Rente für alle“ in
München am 28. März 2020, denn
„die Rechnung wird nicht ohne den
VdK gemacht“, so Lederer.

Die Geschäftsstelle bietet dazu
Mitfahrgelegenheiten nicht nur für
Mitglieder an. Anmeldungen soll-
ten bis zum 31. Januar in den Ge-
schäftsstellen eingehen, wegen der
Bestellung der Autobusse. Die Mit-
fahrt ist für alle kostenlos.

Gemeinsam ge-
sungene Weih-
nachtslieder leite-
ten dann zu der
Ehrung der lang-
jährigen Mitglie-
der des Verbandes
über. Ehrennadel.
Urkunde und ein
Präsent über-
reichten Strasser
und Schriftführe-
rin Rosalinde Rüth
für 10 Jahre im
Verband und zu-
gleich für fünfjäh-
rige aktive Mit-
arbeit im Verein an
Brigitte Krasselt.
Ebenfalls für 10
Jahre erhielten
Marga Schön, Ha-
rald Kraus und
Siegfried Müller
die Auszeichnung.
Seit 25 Jahren hält
Liselotte Wolf dem
Verband die Treue und Ludwig
Polster seit 30 Jahren.

Mit heiteren zur Weihnachtszeit
passenden Geschichten, vorgetra-
gen von Christa Mehl und Anni Le-
derer, beendete Irma Strasser den

offiziellen Teil mit der Übergabe
eines Weihnachtsgeschenkes an
die Mitglieder. Dabei dankte sie
auch im Namen des aus gesund-
heitlichen Gründen verhinderten
1. Vorsitzenden Heinz Rüth für den
guten Besuch und warb für die ers-

te Veranstaltung am 22. Januar um
15 Uhr in der Pizzeria Toni in Vor-
ra. Thema dabei: „Die Erstellung
einer richtigen Patientenvoll-
macht, Patientenverfügung und
eines Testamentes“ mit Notar Hol-
ger Brückner aus Hersbruck.

Die geehrtenMitgliedermit der 2. Vorsitzenden Irma Strasser (vorne links) dahinter Vorras Bür-
germeister Volker Herzog und verdeckt Kreisbetreuerin Anni Lederer. Foto: Strasser

Bunte Adventsfeier im Hersbrucker Rotkreuzladen
HERSBRUCK – Auch in diesem

Jahr richtete der Hersbrucker
Rotkreuzladen für seine ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen wie-
der eine abwechslungsreiche vor-
weihnachtliche Feier aus. Fast alle
der freiwilligen Verkäuferinnen
waren der Einladung des BRK ge-
folgt, so dass die Tische im stim-
mungsvoll dekorierten Saal des
Hersbrucker Rotkreuzhauses bis
auf den letzten Platz belegt waren.

Kreisgeschäftsführer Markus
Deyhle freute sich in seiner Be-
grüßung über den guten Zuspruch
und dankte den Gästen für deren
riesiges ehrenamtliches Engage-
ment. „Es braucht keine höhere
Mathematik,umfestzustellen,dass
es für den Kreisverband unfinan-
zierbar wäre, die zahllosen Stun-

den, die Sie für unseren Laden ein-
bringen, mit hauptamtlichem Per-
sonal zu bestreiten. Nur dank Ihres
treuen Einsatzes schaffen wir es
seit Jahren, den Menschen in Hers-
bruck gut erhaltene Ware zu sehr
günstigen Preisen anzubieten“, so
Deyhle zu den knapp 30 ehren-
amtlichen Helferinnen.

Uschi Hofmann, Leiterin der
Rotkreuzläden im Landkreis, hat-
te auch heuer wieder für eine fest-
liche Atmosphäre und ein inter-
essantes Programm gesorgt.
Neben weihnachtlichen Beiträgen
und gemeinsamen Liedern sorgte
vor allem das Wichteln für gute
Laune unter den Gästen. Mit einem
mehrgängigen Menü klang der
Abend bei angeregten Gesprä-
chen aus.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Hersbrucker Rotkreuzladens mit Kreisgeschäftsführer Markus Deyhle (ganz
links) sowie der Leiterin Uschi Hofmann (ganz rechts). Foto: BRK

Diakonie ist stolz auf ihr Team
HERSBRUCK – Zur traditionel-

len vorweihnachtlichen Feier ka-
men auch in diesem Jahr viele
haupt- und ehrenamtliche Mit-
arbeitende der Diakonie, um ge-
meinsam auf das Jahr zurückzu-
blicken und einige gesellige Stun-
den miteinander zu verbringen. Im
Rahmen eines Gottesdienstes in
der Stadtkirche segnete Dekan
Tobias Schäfer die neuen Mit-
arbeitenden des Diakonischen
Werkes Altdorf-Hersbruck-Neu-
markt, die Vorgesetzten gaben ih-
nen einen Segenswunsch für die
neuen Aufgaben mit auf den Weg.

Die Diakonie Nürnberger Land/
Neumarkt ist in den vielfältigsten
Bereichen tätig und vielfältig sind
die Aufgaben der ehrenamtlichen
und hauptberuflichen Mitarbei-
tenden. Sie sind in ambulanten,
stationären, teilstationären Ein-
richtungen und zahlreichen Bera-
tungsstellen aktiv. Die Ehrenamt-
lichen engagieren sich hierbei ins-
besondere im Bereich Soziales Rad
Haus Hersbruck, in den Nachbar-
schaftshilfen und in der Pflege.

Diakonievorstand Detlef Edel-
mann betonte in seiner Ansprache

die sogenannte Dienstgemein-
schaft beim Arbeitgeber Diakonie
und hob hervor, dass alle die, egal
ob haupt- oder ehrenamtlich, bei

derDiakoniemitarbeiten,sichdem
Dienst am Menschen verschrie-
ben haben und für andere Men-
schen in schwierigen Lebenslagen

da seien. Sie seien
somit eine wichtige
Stützegeradefürdie
Schwachen in unse-
rer Gesellschaft. In-
zwischen sind 325
Haupt- und 200 Eh-
renamtliche für die
Diakonie tätig.
Edelmann bedankte
sich bei der an-
schließenden Feier
für ihre Treue zur
und Verbundenheit
mit der Diakonie.

Für 10 Jahre Be-
triebstreue wurden
im Rahmen der Fei-
er die Mitarbeiten-
den Lydia Utz, Syv-
lia Brauneis, Marti-
na Wirl, Regina Le-
derer und Bernd
Macht geehrt, für 20
Jahre Betriebstreue
Angelika Schwab,
Martina Bär, Ute
Murner. Sonja Vo-

gelgesang wurde für 25 Jahre Zu-
gehörigkeit mit der höchsten Aus-
zeichnung der Diakonie, dem Kro-
nenkreuz, geehrt.

Die geehrten Mitarbeiter der Diakonie mit Dekan Jörg Breu (links), Dekan Tobias Schäfer (2.
Reihe, links), der stellvertretendenGeschäftsführerinGertrud Barth (rechts daneben) undDia-
konievorstand Detlef Edelmann (ganz rechts). Foto: B. Henselmann

Wer kann's besser?
NEUHAUS – Einen himmlisch-irdi-
schen Wortwechsel gab es bei der
diesjährigen Weihnachtsfeier der
Neuhauser Senioren beim „Buch-
felder“ in Krottensee. Nikolaus und
Weihnachtsmann stritten darum, wer
wohl der bessere Überbringer der
Weihnachtsgeschenke sei. Neben
diesem lustigen Disput gab es auch
fröhliche und besinnliche Geschich-
ten und Gedichte, die von den Se-
nioren selbst präsentiertwurden.Den
Gesang der Weihnachtslieder beglei-
tete wieder stimmungsvoll die „Stu-

benmusi“ aus Eschenbach (Opf.), die
mit ihrem Leiter Helmut Hollmer
schon seit über zehn Jahren nachNeu-
haus kommt. Die beiden Bürgermeis-
ter Josef Springer und Hans Lieh-
mann ließen sich auch in die vor-
weihnachtliche Zeit einstimmen.
Springer schlüpfte am Ende des Nach-
mittags kurz in die Rolle des Niko-
lausesundüberreichtederLeiterindes
rührigen Seniorenclubs, Petra Möller,
eine Spende der Gemeinde.

Foto: K. Möller

VEREINE
Moritzberg-Werkstätten der Lebens-
hilfe Nürnberger Land e.V.Herzliche
Einladung zur offenen Generalprobe
des Stücks „Michel und die Zeit“ des
Aktion Mensch geförderten Theater
mimulus in die Karl-Diehl-Halle in
Röthenbach amMittwoch, 18. Dezem-
ber, Beginn 19 Uhr. Das Stück dauert
ca. 60 Minuten und ist gut für Kinder
geeignet. Eintritt frei. Ist Zeit einfach
so da? Und wie sieht sie eigentlich
aus, die Zeit? Was hat es auf sich mit
diesem Phänomen? Im Theaterstück
ist es Michel, der versucht, Antwor-
ten zu finden... auf Fragen, warum
Zeit Wunden heilen kann? Oder wie
kann die Zeit davonlaufen oder Geld
verdienen? Protagonist Michel taucht
immer tiefer in das „Zeit“-Mysterium
ein, trifft Zeitgeister im Traum...

IN KÜRZE
Unfallzeugen gesucht
ALTDORF – Am Freitag zwi-

schen15.30und16.30Uhrfuhrein
bislang unbekannter Verkehrs-
teilnehmer auf der A6 an der
Anschlussstelle Altdorf/Lein-
burg in Richtung Heilbronn von
der Autobahn ab. Dabei befand
er sich den Unfallspuren nach zu
weit links und fuhr zuerst eine
Warntafel und im weiteren Ver-
lauf zwei Leitpfosten um, die da-
bei zerstört wurden. Er fuhr wei-
ter ohne sich um die Schadens-
regulierung zu kümmern, bis-
lang liegen keinerlei Hinweise
zum Unfallverursacher vor. Da-
her bittet die Verkehrspolizei
Feucht nun um Hinweise unter
Telefon 09128/9197-114.
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